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28. Januar 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 28.01.2021 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, 
  

heute wieder ein Newsletter zur aktuellen Umfrage zur Durchführung des Online-Unterrichts 
und natürlich zu den veränderten Abiturregelungen. Heute sind es drei Seiten Text. Aber den 
Teil zum Abitur können Sie überspringen, wenn Sie nicht „betroffen“ sind. Dann ist es nicht 
mal eine. 
 

Befragung zum Online-Unterricht im Januar 

Wir möchten wieder von allen Beteiligten eine Rückmeldung zum Online-Unterricht. Es gibt 
wieder drei Versionen der Befragung für Schüler*innen, Kolleg*inne und Eltern. Die Umfrage 
wird über Mentimeter durchgeführt. Die Ergebnisse stelle ich dann wieder allen zur Verfü-
gung. Bitte beteiligen Sie sich! Es sind auch nur 10 Fragen. 

Die Schüler*innen und Lehrkräfte können sich morgen im ersten Block in den dort stattfinden-
den Klassenrats- und Tutoriumsstunden beteiligen. Danach endet der Unterricht wie auch in 
ganz „normalen“ Jahren vor den Winterferien und wir haben eien Woche Ferien. Die Codes 
finden Kolleg*innen auch im itslearning-Kurs „Personal“. 
 

Version für Schüler*innen 
Direkter Link: https://www.menti.com/qwvqa8yweu oder  
www.menti.com und Code 54 82 76 
 

Version für Kolleg*innen 
Direkter Link: https://www.menti.com/a6wv5rkvky oder  
www.menti.com und Code 32 85 02 0 
 

Version für Eltern 
Direkter Link: https://www.menti.com/xsi9d2ffid oder  
www.menti.com und Code 74 10 09 
 

Aktuelle Änderungen im Abitur 2021 

Gesten Abend hat die Senatsverwaltung den Schulleitungen die Neuregelungen zum Abitur 
bekanntgegeben, allerdings mit dem Hinweis, diese nur intern zu verwenden, da noch eine 
erläuternde Infografik erstellt wird. In der Presse waren diese Anpassungen aber sehr schnell. 
Ein Überblick mit Kommentaren zu den Maßnahmen von mir (Das ausführliche Schreiben fin-
den Sie im Anhang.): 

Verschiebung von Prüfungen: Der letzte Unterrichtstag wird vom 23.03. auf den 13.04.2021 
verschoben, auf einen Termin nach den Osterferien. Also gibt es eine Woche mehr Lernzeit 
vor den Osterferien und für viele Abiturient*innen, beginnt die ihre erste Prüfung knapp zwei 

https://www.menti.com/qwvqa8yweu
https://www.menti.com/a6wv5rkvky
https://www.menti.com/xsi9d2ffid
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 Wochen später. In Englisch, Deutsch und Mathematik hat sich aber nichts geändert. Eine Über-
sicht (Infografik) und den Plan selbst finden Sie im Anhang. 

In einer ersten Version des neuen Plans sollten der Leistungskurs Spanisch und das dritte Prü-
fungsfach an zwei Tagen hintereinander liegen. Durch meinen Hinweis wurde dies geändert. 

Wunsch vieler Schulleitungen war es auch den Termin, ab dem die Präsentationsprüfungen 
durchgeführt werden können, nicht nach hinten zu verlegen. Ursprünglich war das ab dem 
24.03.2021 möglich, wir wollten die Präsentationsprüfungen am 25. und 26.03. durchführen. 
Jetzt ist dies erst ab dem 14.04. möglich. Die führt natürlich zu einer stärkeren Verdichtung 
der Prüfungstermine. Ich denke der alte Termin wäre günstiger, da die Präsentationsprüfung 
dann vor den Ferien erledigt ist und man sich dann zuerst nur noch auf die drei schriftlichen 
Prüfungen vorbereiten muss, gefolgt von der mündlichen Prüfung. Vielleicht will der Landes-
schülerausschuss hier noch etwas bewegen? 

Aufgrund dieser Überlegungen schicke ich Ihnen den Plan mit den schuleigenen Terminen (de-
zentrale Fächer, Präsentationsprüfung, mündliche Prüfung) erst in der nächsten Woche. Bei 
Interesse können Sie mir dazu vorher eine Rückmeldung geben. Vielleicht ändert sich auch 
nochmal etwas. 

Nachschreibetermine: Die Schule kann auch entscheiden, ob der Nachschreibetermin der 
Haupttermin als erster Termin für die Abiturprüfung der jeweiligen Fächer und Kurse genutzt 
werden soll. Dies ist aus meiner Sicht nur sinnvoll, wenn es bestimmte Kurse gäbe, in denen 
für einen längeren Zeitraum gar kein Unterricht stattfinden konnte. Das Problem sehe ich an 
unserer Schule aber nicht. 

Zusätzliche Lernangebote: „Nach dem letzten Unterrichtstag werden Abiturient*innen zwei 
Konsultationstermine/Repetitorien pro Prüfungsfach angeboten (und zwar im Umfang von 
fünf Stunden für einen Leistungskurs und drei Stunden für einen Grundkurs). Lehrkräfte geben 
damit weitere Lernunterstützung, die Teilnahme ist den Prüflingen freigestellt.“ Das kommen-
tiere ich jetzt nicht, frage mich aber, ob zweimal fünf (drei) Stunden oder insgesamt fünf (drei) 
Stunden gemeint sind.  

Schüler*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf können bei uns nach Anmeldung jeder-
zeit (außer in den Ferien) zum Lernen die Schule nutzen. 

Zusätzliches Rücktritts- und Wiederholungsrecht: Ein folgenloser zusätzlicher Rücktritt (in Be-
zug auf die Höchstverweildauer) ist nur vor den Prüfungen möglich. Zudem wird den Schü-
ler*innen ein zusätzliches Wiederholungsrecht bei nicht bestandener Abiturprüfung einge-
räumt. Dieses Recht hat man sonst aber auch, nur wird dieses Jahr die Wiederholung nicht auf 
die Höchstverweildauer angerechnet. Man könnte also nächstes Jahr nochmal „durchfallen“, 
erneut wiederholen und den 13. Jahrgang damit dreimal durchlaufen? 

Weitere Aufgaben: „Lehrkräfte können weitere neu zu entwickelnde Ersatzaufgaben/Teilauf-
gaben für ausgewählte zentrale Prüfungsfächer auswählen, wenn sie diese für erforderlich 
halten. Diese werden zentral bereitgestellt.“ Dies ist eine starke Absicherung, falls Aufgaben 
zu Themen vorliegen sollten, die an einer Schule nicht gut erarbeitet werden konnten. 
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 Verlängerte Prüfungszeit: „Die Bearbeitungszeit für alle schriftlichen Prüfungsfächer wird um 
30 Minuten verlängert. Damit steht allen Schülerinnen und Schülern mehr Arbeitszeit zur Ver-
fügung.“ Das finde ich durch die psychologischen Belastungen aufgrund ständiger Änderungen 
gerechtfertigt. 

Auswahl der Kurshalbjahre: „Die Wahl der zwei Kurshalbjahre, zu denen die Prüflinge sich 
mündlich im 4. Prüfungsfach prüfen lassen müssen, wird ihnen freigestellt.“ Die Schüler*innen 
können für mündliche Prüfungen also zwei Semester „abwählen“. Diese Wahlen müssen dann 
bald nach den Ferien getroffen werden und nicht nur für das 4. Prüfungsfach, sondern auch 
für eventuelle Nachprüfungen im 1. bis 3. Prüfungsfach. Bislang mussten die Schüler*innen 
ein Semester bis Ende Januar auswählen. Achtung: Fachspezifische Regelungen können diese 
freie Wahl auch einschränken! 

Alternativprüfung: Für die 5. Prüfungskomponente kann wegen der Schließung der Bibliothe-
ken eine Ersatzleistung in Form einer mündlichen Prüfung beantragt werden. Ich denke aber 
nicht, dass davon großartig Gebrauch gemacht wird. 

Zusatzprüfung: Prüflinge können in allen schriftlichen Prüfungsfächern in eine zusätzliche 
mündliche Prüfung gehen. Bislang waren nur zwei möglich. Praktikabel ist dies aber nicht, da 
aus Zeitgründen die Prüfungen ganz kurz hintereinander liegen müssen. Auch früher schon 
mussten teilweise zwei Prüfungen an einem Tag abgelegt werden. 

Alle Lehrkräfte, die Kurse im 13. Jahrgang unterrichten, werden die aktuellen Änderungen und 
auch die bereits zu Schuljahresbeginn im Handlungsrahmen 2020/21 bekanntgegebenen An-
passungen fachspezifisch nach den Ferien mit den Abiturient*innen (nochmals) ausführlich 
besprechen. Ein vorheriger Austausch im Fachbereich dazu erscheint mir sinnvoll. 
 

Erneut die Bitte zur Information über Infektionsfälle 

Bitte melden Sie uns weiterhin Infektionsfälle, auch wenn sie natürlich keine direkten Auswir-
kungen auf das Online-Lernen haben. Nur so können wir einen Überblick zum Infektionsge-
schehen in Bezug auf unsere Schule bekommen. Seit dem letzten Newsletter hat mich nur eine 
einzige Meldung eines Infektionsfalls erreicht. 

 

Heute ausnahmsweise mal auf Deutsch: „Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss 
ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ (Max Frisch) 

Ich wünsche allen eine hoffentlich entspannende Ferienwoche. 

Sven Zimmerschied 

 




